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Treidelweg in Jever: Warum Exklusiv-Garagen
sorgfältig planen muss
Wenige Garagenbenutzer fahren einen tiefgelegten
Sportwagen mit bodennahem Frontspoiler. Auch
Geländefahrzeuge mit riesengrossen Rädern und
einer Bodenfreiheit von 40 cm bilden eher die
Ausnahme. Die meisten Käufer bei www.ExklusivGaragen.de bewegen sich im Mittelfeld. Die
Zufahrt zur Garage ist idealerweise eben. Wenn
verbindlicher Bebauungplan und nachträglicher
Straßenbau unterschiedliches Niveau aufweisen,
dann kann es ärgerlich werden. Im Zweifelsfall
muss die Garage höher stehen, aber niemals
tiefer.

Geometrie-Grundkenntnisse helfen

Niveauvoll planen mit Exklusiv-Garagen
Der Grund liegt in der Konstruktionsweise von
Kraftfahrzeugen. Sie bestehen aus zwei Achsen
und einer Karrosserie. Zu enge Kurven oder zu steile Winkel im Fahrbahnprofil erzwingen eine
Berührung von Heck oder Front mit dem Boden. Zusätzlich muss noch das Schwingen des Wagens
beim Bremsen berücksichtigt sein. Der Treidelweg in Jever nimmt langsam aber sicher die Qualität
eines Hornberger Schiessens an. Alle haben Recht, keiner fühlt sich zuständig oder zahlungspflichtig
und die Zufahrtsrampe wurde vom Straßenbauer aushubsparend zu steil aufgeschüttet, als wäre es
eine Nacht-und-Nebelaktion gewesen, um keine „dummen“ Fragen zu provozieren. [1]

Exklusiv-Garagen berät kundenorientiert
Solche Vorkommnisse unterstreichen die Wichtigkeit und die Weitsicht, mit der die Fachberater von
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen angewiesen sind, Bauherren darin zu unterstützen, zweifelsfrei
sicher zu planen. Nur wenn die Baubehörde schriftlich das exakte Niveau vorgibt, kann sie moralisch,
juristisch und finanziell festgenagelt werden. Niemals dürfen solche wichtigen Entscheidungen auf
Zuruf getroffen werden. Die Proportionen eines Autos werden auch millimetergenau beschrieben.
Es gibt kein Fahrzeug das Pi mal Daumen groß ist.

Gründe, Exklusiv-Garagen zu bauen
Der wesentliche Grund, Exklusiv-Garagen zu bauen, liegt in deren Bauweise. Ohne zusätzlichen
baulichen oder technischen Aufwand sind diese Bauwerke gut belüftet. Diese Eigenschaft ist
ganzjährig wichtig, um das Auto zu pflegen und im Wert zu erhalten. Das gleiche gilt auch für
alles, was in der Garage gelagert ist. Zusätzlich gibt es einen wesentlichen gesundheitlichen
Aspekt. Hartnäckige Schimmelpilzkulturen können zu Befindlichkeitsstörungen und zu Allergien
führen. Selbst ein muffiger Geruch hat weder im Fahrzeuginneren noch im Garageninneren etwas
zu suchen. Nur wenn es warm genug und feucht genug ist, keimen Sporen und bilden Schimmelpilze.
Und Kondenswasser an den Garagenwänden ist einfach nur sinnlos. Wärme und Luftfeuchtigkeit
sind auch die Ursache von Korrision an Metallen. Die Luftschlitze am Boden und an der Decke
sorgen für einen ausreichenden Luftaustausch selbst dann, wenn nach Schneefall, Eisregen oder
Regen Wasser durch den Pkw in die Garage gelangt ist. Um einen Fachberater von Exklusiv-Garagen
zu erreichen, genügt eine Notiz auf www.Exklusiv-Garagen.de oder ein Anruf unter 0800 785 3785
zu den Geschäftszeiten.
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Unternehmensinformation

Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung
und aktuelle servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt,
offen und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für
Fertiggaragen eingeht. Der Hersteller schafft innovative Architektur auch
für Garagen und unterstreicht damit eine führende Position im Garagenbau.
www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene Stellplätze für Kraftfahrzeuge
an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei Frost und Hitze
genau für diesen Zweck optimiert.

Unternehmenskontakt

Exklusiv-Garagen GmbH & Co. KG
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